
Ich möchte gern ein Navi sein

Auf meinen Sommerreisen 
lernte ich mein Navi 
als zuverlässigen Reisebegleiter 
kennen und schätzen.

Nach Bekanntgabe des Zielortes 
entscheidet man sich für eine Route.
Sofort berechnet das Navi die Strecke,
meldet die Ankunftszeit und mögliche Verzögerungen.

Nach freier Entscheidung folgt man dann
der berechneten Route.
Biegt man falsch ab,
berechnet das Navi sofort eine neue Route
oder schickt einen zurück
und das ohne Kommentar.
Nie hört man das Navi sagen:
Du bist schon wieder falsch abgebogen.
Pass doch besser auf! So geht das aber nicht.

Bekanntlich führen ja viele Wege ans Ziel.

Gibt es einen Stau,
zeigt das Navi Ausweichmöglichkeiten an.
Wiederum entscheidet der Fahrer,
ob er auf der Strecke bleibt
oder die Ausweichroute nimmt.
Das Navi kommentiert wieder nicht,
es reagiert je nach Entscheidung des Lenkers.

So geschah es auf einer Heimfahrt aus der Steiermark,
dass uns das Navi wegen Grenzstau am Walserberg
eine Route anzeigte, die wir nicht kannten.
Wir überlegten und entschieden uns
für diese Umfahrung.
Zu unserer großen Freude 
entpuppte sich die Heimfahrt dadurch
zu einer angenehmen Reise 
durch eine wunderschöne Naturlandschaft,
die völlig neu für uns war.
Obwohl wir später als ursprünglich berechnet
zu Hause ankamen,
freuten wir uns über die angenehme Fahrt.



Da fragte ich mich:
Ist es sinnvoll immer nur den kürzesten Weg zum Ziel zu wählen?
Wäre es manchmal nicht besser 
später anzukommen 
und dabei Angenehmes zu erleben?

Könnten wir als Lehrer, Eltern, Freunde, Kollegen 
nicht auch einfach nur Navis sein?

Wir zeigen verschiedene Wege auf,
berichten über mögliche Hindernisse,
sprechen über Abkürzungen oder Verzögerungen
ohne zu bewerten und zu beurteilen.
Wäre es nicht eine schöne Aufgabe,
Menschen dabei zu begleiten
ihren eigenen Weg zu finden
und ihnen somit ihre eigene Biografie zu ermöglichen?

Wie können wir eigentlich wissen, 
welcher Weg für andere Menschen gut oder schlecht ist?

Jeder Mensch hat unterschiedliche Talente, Bedürfnisse
und Erwartungen.

Menschen, die in einfachen Verhältnissen zufrieden leben
Menschen, die Theaterstücke auf große Bühnen bringen
Menschen, die verrückte Ideen haben 
Menschen, die gerne ihre Pflichten erfüllen
Menschen, die durch ihr Querdenken neue Impulse setzen
…

Jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene, einzigartige Biografie.
Und wir könnten dabei einfach nur ein Navi sein.
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